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Bad Wildbad

"Historische Stunde"

Von Schwarzwälder-Bote, aktualisiert am 25.04.2012 um 22:00

Von Wolfgang Krokauer

Bad Wildbad-Calmbach. In Calmbach geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Fertigstellen der 

Calwer Straße, die am 13. Mai eingeweiht wird, nimmt die Stadt jetzt die Ortsdurchfahrt in 

Angriff. Der Gemeinderat von Bad Wildbad hat in seiner Sitzung am Dienstagabend 

einstimmig den Beschluss gefasst, das Projekt auszuschreiben.

Wie berichtet kostet das Vorhaben insgesamt etwas mehr als drei Millionen Euro. Wie schon 

in der Bürgerversammlung am vergangenen Donnerstagabend in der Goßweilerschule in 

Calmbach (wir berichteten) erläuterte auch in der Ratssitzung Diplomingenieur (Bauwesen) 

Reinhard Seibold das Projekt. Stadtbaumeister Peter Jung-Teltschik geht davon aus, dass 

die Vergabebeschlüsse in der Gemeinderatssitzung im Juni gefasst werden.

Von den Stadträten gab es ausschließlich Lob für die Bauverwaltung. Der Calmbacher Martin 

Keppler nannte die Planung "sehr weitsichtig" und bezeichnete den Ausschreibungsbeschluss 

des Gemeinderates gar als "historische Stunde". Mit Blick auf die nun fertige Calwer Straße 

sprach Keppler von einem "Masterplan" für Calmbach, der ohne einen sehr langen Atem 

nicht zu verwirklichen sei. "Calmbach wird noch schöner als es ohnehin schon ist", 

schwärmte er. Allerdings gebe es auf der B 294 auch in Richtung Freudenstadt noch etwas 

zu erledigen. Außerdem räumte er ein, dass während des Umleitungsverkehrs eine "ganz 

schwierige Zeit" bevorstehe.

"Ich finde Calmbach klasse", sagte der Wildbader Stadtrat Detlev Weingärtner. Die 

Finanzierung sei in den vergangenen Jahren "mühselig erarbeitet worden", fügte er hinzu. 

"Wir bauen keinen Luxus", stellte der Stadtrat klar. Weingärtner zeigte sich davon 

überzeugt, dass der Kreisel an der Faas-Kreuzung eine Bereicherung werde.

"Ich denke, es ist wieder ein schöner Tag für Calmbach", sagte Stadtrat Jürgen Schrumpf. 

"Die Wohnqualität in der Höfener Straße wird sich erhöhen", fügte er hinzu. Gleichwohl 

räumte er ein, dass nicht alles habe verwirklicht werden können, wie zum Beispiel ein 

zweiter Kreisel. Außerdem hätte er sich bei der Gehwegbreite und bei der Führung der 

Radfahrer mehr gewünscht.

Rita Locher stellte zufrieden fest, dass sich die "Hartnäckigkeit" in Sachen Kreisel an der 

Faas-Kreuzung gelohnt habe. Sie sprach sich aber dafür aus, den auch in der 

Bürgerversammlung angesprochenen Flüsterasphalt noch einmal zu überprüfen. Die zwei 

Jahre andauernden Bauarbeiten selbst bezeichnete sie als "Operation am offenen Herzen 

unseres Dorfes".
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Diplomingenieur Reinhard Seibold erläuterte detailliert den Bauzeitenplan. Demnach ist bis 

zum Ende dieses Jahres der Kreisel an der Faas-Kreuzung fertiggestellt. Ab März 2013 wird 

der zweite Bauabschnitt von der Faas-Kreuzung Richtung Höfen in Angriff genommen. Die 

Bauzeit bezifferte er auf fünf Monate. Vom Sommer 2013 bis Sommer 2014 gehen die 

Arbeiten vom Kreisverkehr bis zum Lindenplatz über die Bühne.

Stadtrat Jochen Borg regte an, die Bürger in Sachen Gasanschluss noch einmal 

anzuschreiben. Darauf gab es bislang keinerlei Resonanz aus der Bevölkerung. Zudem 

machte er sich dafür stark, Lastwagen ab 3,5 oder 7,5 Tonnen aus der Alten Höfener Straße 

zu verbannen.

Der Stadtbaumeister stellte daraufhin klar, dass die Verwaltung bei der Umleitung noch sehr 

viele Hausaufgaben zu erledigen habe. So gelte es, den Verkehr bei der Einmündung an der 

Engen Brücke zu koordinieren.
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